
Die meisten Teenager kümmern sich nicht um Versicherung oder Vorsorge. 
Sie leben im Hier und Jetzt und machen sich eher wenig Gedanken über ihre Zukunft und ihre finanzielle Absicherung. 

Die Freizeit von Teenagern dreht sich vor allem um Ausgang und Partys,  Freunde treffen und neue Leute kennen lernen.
Das bedeutet aber nicht, dass sie sich nur auf öffentlichen Plätzen, Bars oder Clubs bewegen. 
Denn am schönsten – und am günstigsten – ist es immer noch zu Hause.

Deshalb sind Homepartys bei Teenagern so angesagt. Und die wichtigste Regel für jede Homeparty lautet: Sei nicht der Gastgeber! 
Denn der Gastgeber muss sich mit den lärmempfindlichen Nachbarn herumschlagen und trägt das Risiko, dass in seinem Zuhause 
einiges kaputt und zu Bruch gehen kann. 

Es wird höchste Zeit, dies zu ändern. Die Mobiliar bietet dazu eine höchst attraktive Lösung an.

1. Die Wohnung im Zustand vor der 
Party.

4. Die Ersatzeinrichtung ist bereit für 
eine wilde Homeparty.

2. Mobiliarmitarbeiter kommen und  
halten die Situation des Raumes fest.

5. Während die Gäste schlafen, wechselt 
die Mobiliar die Einrichtung wieder aus.

3. Das Zimmer wird ausgeräumt und 
durch billigeres, aber fast identisches 
Inventar ersetzt.

6. Wenn die Gäste aufwachen, erinnert 
nichts mehr an die Partynacht.

Mechanik

Konzept
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Message

Feiere deine Homeparty aber sei nicht der Gastgeber:

Ein Wettbewerb, bei dem es die absolut risikolose Homeparty zu gewinnen gibt. 

Die Teilnehmer müssen ein Bewerbungsvideo auf eine Microsite hochladen. 
Im Video soll gezeigt werden, wie man sich seine beste Homeparty vorstellt. 
Die Community bewertet die Videos und kürt die abgefahrenste Partykönigin oder den draufgängerischsten Partyhengst. 
Sie oder er darf zur Belohnung mit Freunden bei sich zu Hause die die legendärste Homeparty der Schweiz feiern. 
Und das ohne jedes Schadenrisiko. 

Als erfahrene Versicherung in den Bereichen Diebstahl, Glasbruch, Wasser- und Feuerschäden weiss die Mobiliar bestens, wie eine 
Homepartgegen Risiken abgesichert wird.



Mailing Flyer

20min Cover

Feiere deine Homeparty 
aber sei nicht der Gastgeber! 

Die Mobiliar bietet eine umfangreiche 

Versicherung gegen Feuer, Wasser, Glasbruch, 

Einbruch und Beraubung, Diebstahl zu Hause 

sowie Elementarereignisse wie Sturm oder 

Hochwasser etc. an. Somit ist die Mobiliar der 

perfekte Partner um deine Homeparty  

zu versichern.
Lade dein Bewerbungsvideo hoch und nimm 

am Wettbewerb teil.Die Homeparty gibt es in einem Wettbewerb 

zu gewinnen, um daran teilnehmen zu können, 

muss man sein Bewerbungsvideo, auf diese 

Microsite hochladen. Im Bewerbungsvideo 

soll gezeigt werden wie man sich seine beste 

Homeparty vorstellt.
Die Community bewertet die hochgeladenen 

Videos und kührt die abgefahrenste Partyköni-

gin oder den draufgängerigsten Partyhengst. 
Sie oder er feiert anschliessend mit ihren/sein-

en Freunden die legendärste Homeparty der 

Schweiz.

Du willst  heute nicht  ausgehen?
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Voting

Microsite / Teilnahme
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